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Eingang

Orgelvorspiel

Eingangslied

432, 1-2

Eingangsvotum

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes...
AMEN

Eingangspsalm

Psalm 127/919

Ehr sei dem Vater

177.2

Gebet

Dreißig - Jahre Herr...
So lange ist das schon her?
So fragen die Älteren unter uns
für die der Eiserne Vorhang über lange Jahre noch Normalität war,
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der Kampf zwischen Ost und West...
Jüngere hingegen kennen nichts anderes als die Welt,
so, wie sie heute ist...
Sie erscheint ihnen selbstverständlich...
...sie wissen nichts von der Begeisterung damals,
dem Gefühl des Aufbruchs,
der Vision einer besseren Welt.

Die Wiedervereinigung,
dein Geschenk an uns,
verbunden mit der Bitte,
gemeinsam mit den anderen
und vor allem auch dir
an dem Haus Europa zu bauen...
...einem Haus des Friedens und der Gerechtigkeit,
das neue Maßstäbe setzt
in dieser Welt...
...lass ihn uns von neuem spüren,
den ”wind of change “,
den Wind der Veränderung.
AMEN

Altarvers

432, 3

Lesung

Matthäus 7, 24 f
24 Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen
Mann, der sein Haus auf Fels baute. 25 Als nun ein Platzregen fiel und
die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel
es doch nicht ein; denn es war auf Fels gegründet. 26 Und wer diese
meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der
sein Haus auf Sand baute. 27 Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser
kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und
sein Fall war groß.
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Lied vor der Predigt

plus39, 1-4
Freunde, dass der Mandelzweig...

Kanzelteil

Predigt über Hesekiel 18, 32

Fürwahr,
ich finde keinen Gefallen am Tod dessen, der stirbt,
Spruch meines Herrn, des EWIGEn,
so kehrt um und lebt.

Predigt

Liebe Gemeinde! Der Mandelzweig, er blühte wieder auf vor dreißig Jah-
ren...
...die Nachkriegszeit, sie war beendet!
Neues deutete sich an...
ein Jahr nach dem Mauerfall
mit seinen überwältigenden Bildern!
ein Jahr der Annäherung der beiden Deutschlands...
Nach dem Wiederaufbau kurz nach dem Krieg
nun die Wiedervereinigung,
dem ”Nie-wieder “-Wiederaufbau
nun die ”Nie-wieder “-Wiedervereinigung!
Nie wieder ”über Alles “- aber Einigkeit und Recht und Freiheit,
nie mehr schwarz-weiß-rot, sondern schwarz-rot-gold...
...einer von vielen goldenen Sternen auf der Europa-Flagge...
Teil des Hauses Europa...
Bereit, auch in diesem Zusammenhang
eingedenk der Geschichte
besondere Verantwortung zu leben!
Welch ein Geschenk!
Geschenk- so haben es die meisten empfunden
- Christen - wie Nichtchristen!
Ein Geschenk, das erst einmal mit Freude angenommen wurde...
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...obwohl dann recht schnell
auch ein nicht ganz einfacher
Selbstfindungsprozess einsetzte!
Deutlicher als anderen ist
uns Christen vielleicht bewusst:
Wirklich von einem Geschenk kann man nur reden,
wenn da nicht nur ein Beschenkter ist,
sondern auch ein Schenkender!
Und anders als für Nichtchristen sind wir überzeugt:
Geschichte ist nicht einfach ein Ineinander
von irgendwelchen beliebigen Wechselfällen...
...nein, sondern durch alle Wechselfälle hindurch,
durch alles Scheitern unserer menschlichen Entwürfe,
durch alle Irren und Wirren hindurch,
zeigt sich doch immer mehr eine Macht,
der daran gelegen ist,
dass das Experiment Menschheitsgeschichte
einen sinnvollen Ausgang findet...
Und so werden wir immer wieder mit Sinn beschenkt,
ein Neuanfang uns gewährt,
nach Zeiten,
in denen wir an den Lasten der Vergangenheit zu tragen hatten...
...und ohne zu übertreiben:
Es hatte wohl kaum eine andere Nation gegeben,
die eine ähnlich schwere Last zu tragen hatte.

Fürwahr,
ich finde keinen Gefallen am Tod dessen, der stirbt,
Spruch meines Herrn, des EWIGEn,
so kehrt um und lebt.

Gut, dass wir die Erfahrung machen durften:
Dieser Zuspruch, er gilt auch uns,
den Deutschen...
...trotz allem...
trotz schuldhaften Verstrickungen der Vergangenheit.
drei vier Generationen soll es ja dauern...
bis Menschen sich aus solche Verstrickungen befreien können!
Sie erinnern sich!
Die zehn Gebote...

”...der die Missetaten der Väter heimsucht
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bis in die dritte oder vierte Generation “
Wie denn?
Bin ich haftbar für das, was ich nicht selbst getan habe?
Großes Thema - auch für Hesekiel -
von dem unser Predigtvers stammt,
und der im Kapitel vorher klarstellt,
dass natürlich jeder nur haftbar für sein eigenes Tun ist.
Es dauert halt - das lehrt die Erfahrung,
drei bis vier Generationen,
bis altes, zerstörerisches Denken überwunden wird,
zerstörerische Haltungen verschwinden,
Menschen nicht mehr danach handeln...
...und damit auch die Reaktionen darauf verschwinden!
Es ist halt schwer, das alles abzulegen...
oder, wie die Bibel sagt,
umzukehren.
Und auch deshalb ist die Wiedervereinigung
vor dreißig Jahren,
weit vor der dritten oder vierten Generation,
wirklich ein großes Geschenk...
...möglich geworden vielleicht auch durch den Willen,
umzukehren,
der vor allem auch im Westen zu spüren war,
der Bereitschaft,
das ”Nie wieder “ auch mit einer
entsprechenden Aufklärungsarbeit zu unterstreichen,
sich verantwortlich zu fühlen auch dann noch,
wenn einen selbst und die eigene Familie keine Schuld traf.
Bereit auch zu Wiedergutmachung!
Jetzt, dreißig Jahre nach der Wiedervereinigung
ist es bei aller Dankbarkeit wichtig,
genau hinzuschauen,
die Position zu bestimmen...
...und dabei realistisch zu sein.
Wenn dreißig Jahre eine Generation sind,
dann ist ganz klar:
Wir sind lediglich eine Generation weiter...,
aber noch keineswegs
drei, vier Generationen von allem weg!
2035 sind es drei Generationen,
2065 vier Generationen...
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...von Ende des zweiten Weltkrieges gerechnet...

...und wenn wir uns umschauen, werden wir merken,
dass der Erfahrungswert aus der Bibel stimmen könnte:
Trotz der Umkehr vieler treiben die alten Dämonen doch im Denken einer
Minderheit ihr Unwesen...

Wir sind vor dreißig Jahren nicht angekommen,
sondern haben uns auf den Weg gemacht,
uns zu finden, und neu zu erfinden...
und als Christen wissen wir,
dass das Ganze nur wirklich Chance auf Erfolg hat,
wenn wir Menschen uns
- auch über Religigionsgrenzen hinaus - dem öffnen, wofür Jesus Chris-
tus steht mit seiner hingebenden Liebe und seiner kompromisslosen Men-
schenfreundlichkeit!
Denn nur dann können wir uns
den Herausforderungen der Zukunft stellen!
So sei unsere Dankbarkeit an diesem Abend
eine nachdenklich Dankbarkeit,
eine Dankbarkeit mit dem Gespür dafür,
was in den letzten dreißig Jahren erreicht wurde,
und dem Bewusstsein dafür,
was noch erreicht werden muss,
getragen von der Liebe Gottes.

Freunde, dass der Mandelzweig,
wieder blüht und treibt.
Ist das nicht ein Fingerzeig,
dass die Liebe bleibt.

AMEN

Lied nach der Predigt

Plus 173, 1-4

Gebet

Herr unser Gott,
an diesem Tag der Erinnerung und Dankbarkeit
treten wir vor dich,
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schauen zunächst auf das Gewesene,
So vieles ist gelungen,
neu geworden in den dreißig Jahren,
manches auf der Strecke geblieben,
trotz vieler Gewinner:
Es gab auch Verlierer,
und solche, die sich so fühlen.
...und auch solche, die ihre Identität,
ihre Orientierung verloren haben,
und es gibt sie noch immer...

...und Gefahr laufen,
sich in Ideologien zu verstricken...

Du schreibst keinen ab!
Öffne daher unseren Blick für ihre Not!
Lass uns ihnen
auch dann, wenn uns einiges was sie sagen und denken,
uns schockiert,
dennoch als Menschen zu Seite stehen
das unsere dazu beitragen,
dass ihr Horizont sich wieder weitet,
so dass sie wieder teilhaben können,
an den guten Visionen einer besseren Welt.

Viele Herausforderungenen werden wir uns stellen müssen in der Zukunft,
dazu bedarf es eines klaren Blickes,
der wahr und falsch,
richtig und falsch unterscheidet...
Lehre uns Herr,
Herz und Verstand zusammenzubringen...
sieht man doch nur mit dem Herzen gut!

Überwundene Schwächen - sie sind auch Stärken...
sofern wir Menschen etwas daraus lernen,
so gesehen haben wir Deutsche vielleicht auch viel beizutragen
zum Haus der Zukunft, dem Haus Europa.
Dort, wo wir das bereits getan haben,
lass uns weiter diesen Weg verfolgen.
Auf das, was uns nicht gelungen ist,
lass uns selbstkritisch blicken.
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Herr, du bist nicht nur der Herr der Geschichte,
sondern auch der Herr über Zeit und Ewigkeit!
In dem Vertrauen darauf,
dass dein Weg mit uns nicht an den Gräbern endet,
wollen wir dir die Namen derjenigen nennen,
von denen wir uns diese Woche in einer Trauerfeier verabschiedet haben:
Gertrud Benz geb. Dambach 85 Jahre (Sch)
Alfred Kaminski 89 Jahre (Sch)
Werner Stuhlfauth 70 Jahre (Gr)
Hannelore Studzinski geb. Dittler 88 Jahre (Sch)
Renate Helene Baier geb. Möller, 87 Jahre (Sch)
Dir haben wir sie anvertraut.
Sei du bei den Angehörigen,
den nahe stehenden und tröste sie.

Vater Unser

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme,
dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen,
denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit
AMEN

Schlussteil

Schlusslied

421
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Segen

Der EWIGE segne dich und behüte dich,
er lasse ein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig,
er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. AMEN

Orgelnachspiel
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